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Verhaltensregeln für die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Corona-Pandemie
ab Montag, 27.04.2020 an der Wilhelm-Leuschner-Schule
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir leben gegenwärtig in einer Zeit, die von uns allen eine hohe Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen
und für uns selbst fordert. Am Montag, den 27.04.2020 soll der Unterricht für die Abschlussklassen teilweise
wieder aufgenommen werden. Hierfür erhaltet ihr einen neuen Stundenplan, den wir zeitnah veröffentlichen.
Wir beginnen mit den älteren Schülerinnen und Schüler, weil wir auf eure Vernunft bauen und ihr in der Lage
seid, die Regeln während dieser Zeit einzuhalten.
Ich weise ausdrücklich daraufhin, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, wir die Schule wieder schließen
müssen und somit eure Abschlüsse gefährdet sind. Ich bin mir aber sicher, dass wir dies gemeinsam schaffen
können.
Wir ihr vielleicht schon wisst, werden die Prüfungen vom 25.05.2020 bis zum 29.05.2020 stattfinden.
Die Nachschreibetermine finden in der zweiten Juniwoche statt.
Nach den Prüfungen ist kein weiterer Unterricht geplant.
Verhaltensregeln
Die wichtigste Maßnahme ist das Händewaschen mit Seife und anschließendem Abtrocknen. Das
Gesundheitsamt meldet uns hierzu:

Kaltes Wasser ist ausreichend

Händewaschen nach Ankunft in der Schule

Händewaschen nach dem Nase putzen

Händewaschen vor dem Verzehr von Lebensmitteln aus der Hand

Hände waschen nach dem Toilettengang

STATT Händewaschen am Waschbecken erfolgt Händedesinfektion mit Flüssigdesinfektionsmittel nur
dann, wenn keine oder nicht ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen

Da ihr beim Einkaufen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mundschutz tragen müsst,
empfehlen wir dringend einen Mundschutz in der Schule zu tragen

Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptome können nicht zur Schule kommen

Um Ansammlungen von Schüler / Schülerinnen in den WC-Anlagen zu reduzieren, sollen Waschbecken
in Klassenräumen mit genutzt werden

Auf dem gesamten Schulgelände ist der Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten

Kontakt bei Begrüßungen ist nicht gestattet

Nach dem Unterricht werden die Tische von den jeweiligen Schülergruppen selbst gereinigt.
Entsprechendes Material wird zur Verfügung gestellt

Treffpunkt vor dem Unterricht ist auf dem Schulhof in entsprechendem Abstand

Die Lehrkräfte holen euch auf dem Schulhof ab

Nach dem Unterricht verlasst ihr sofort das Schulgelände, auch außerhalb des Schulgeländes,
insbesondere an den Bushaltestellen gelten die Abstandsregeln und das Kontaktverbot

Papiertaschentücher sind in den verschließbaren Mülleimer zu entsorgen
Wir hoffen auf Ihr/Euer Verständnis und sind uns sicher, dass wir diese Situation gemeinsam bestehen werden.
Für das Schulleitungsteam
Herrmann
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